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heir auftritt. Vielmehr seheint die Lage der Kotyledonen im 
Samen das Ma~gebende zu sein. Fig. 3 zeigt einen LRngssehnitt 
dutch einen keimenden Samen, Fig. 4 einen jungen Keimling, 
dessen .feeder" aus dem Endosperm herauspr~pariert w,rde. 

Die Kotylen liegen im Samen (parallel zueinander) dem 
,Rficken" des Feeder aufi Diese LageverhRltnisse dfirften die 
Anisokotylie bedingen. Es herrschen ja hier anseheinend Rhnliebe 
VerhRltnisse wie bei gewissen Kruziferen, insofern hauptsRchlich 
bei jenen AngehSrigen der genannten Familie, deren Embryo 
notorrhiz oder orthoplok is~, die Erscheinung der Anisokotylie zu 
beobaehten ist. 

Die untere Kutikula des T a x ~ e s - B l a t t e s  - -  e]n 
Lichtreflektor. 

Yon F r a n z  v.  F r i m m e l  (Wien), 
(Mit Tafel IV find 4 Textabbildungen,) 

Bei der Betrachtung der Anatomie des Blattes yon Tazus 
baccata L. fRllt eine histologisehe Struktur auf, deren Bedeutung 
klarzustellen ich mit nachfolgenden Zeilen versuchen will1). 

Abb. 1. Querschnitt durch die untere Blattepidermis in der Querrichtung 
des Blattes. 

Es handelt sich um papillSse VorwSlbungen der Kutikula ~) 
der unteren Blattepidermis. Die Kutikula der Unterseite ist yon 
der der 0berseite dadureh versehieden, da5 im Gegensatze zu der 
~latten 0berseite unterseits die Kutikula papillSs erseheint. Die 
Zellen der Epidermis sind der Langsriehtung des Blattes nach 
gestreckt, die Au~enwand ist stark k,tinisiert uad mit annahernd 
halbkugelige, Papillen besetzt, die in der Querrichtung meist zu 
zweit, in der Langsrichtung etwa zu ftinf bis zehn der Zelle dieht 
aneinander gedrangt aufsitzen, so da5 die Oberflache nirgends eben 
ist. Die Spaltsffaungen sind yon wallfSrmigen Erhebungen der 
Kutikula umgeben, die uns in dem Zusammenhange nicht welter 

1) Auf diese Struktur maehte mlch im vorigen 3ahre (1910) meine ge- 
seh~tzte Studienkollegin Frl. tIelene Sperber aufmerksam und regte reich 
dadurch an, fiber die Bedeutung derselben mir Klarheit zu verschaffen. 

2) Kutikula im kollektiven Sinne yon Kutikula im engeren Sinne und 
kutinisierten Schichten. 
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interessieren (hbb. 1, 2). Welche Bedeutung haben nun diese 
Papillen? Bei dem Versuche, diese Frage zu beantworten, dr~ngte 
sieh mir folgende Vermutung auf, die die genauere Untersuehung 
besti~tigte. Die Papillen bewirken, dag das yon oben her ins Blatt 
gelangte Lieht unten nicht hinausgelassen, sondern wieder dem 
Blatte nutzbar gemacht wird. Denken wit uns einen Liehtstrahl 
auf eine der sehiefen Wi~nde der Papillen autfallen, so ist yon 
vornherein zu erwarten, dag, infolge der Versehiedenheit des 
BreehungsvermSgens der Kutikula und Luft, Totalreflexion ein- 
treten mug; der Strahl wird in die Papille zurtickgeworfen, an der 
Grenze der Kutikula und Lutt wieder total reflektiert und so in 
das Innere des Blattes zuriiekgeleitet. Ist diese Vermutung richtig, 
dann h~tten wit es mit einer Einriehtung zu tun, die geeignet ist, 
das Licht intensiver auszuntltzen, wir hiitten es also mit einem 
Liehtsparorgan zu tun. Um nun den Beweis tiir diese Vermutung 
zu erbringen, mug erstens wahrscheinlich gemaeht werden, dais 
es ftir Taxus baccata tats~chlich yon Vorteil w~re, wenn sie eine 
derartige Einriehtung besiige; zweitens mug auf Grund einer Kon- 

hbb. 2. querschnitt durch die untere Blattepidermis in der L~ngsrichtung 
des Blattes. 

struktion des Strahlenganges, die sieb auf Messung des Brechungs- 
quotienten der Kutikuia und genauer Zeiehnung der Papiilen stfitzen 
mfiSte, dargetan werden, dag die optisehen Verhiiltnisse tats~ehlich 
so sind, wie vermutet wurde; drittens mfifite auf Grund iblgenden 
Gedankenganges ein Experiment die bisherige Beweisftihrung 
stfitzen. Wenn dem Prinzipe der Totalrefiexion folgend die Lieht- 
strahlen an der Grenze yon Kutikula und Luft nieht aus dem 
Blatte hinausgelassen werden, so ist es nur notwendig, ein stark 
liehtbrechendes flfissiges Medium, das die Kutikula benetzt, fiber 
die Papillen zu geben und die Totalrefiexion mu5 aufgehoben sein, 
das heigt die Epidermis wird durchscheinender; ist dies der Fall, 
dann kann die urspriingliche u als erwiesen gelten. 

Was nun die 5kologisehen Verhaltnisse der Eibe anlangt, so 
ist es leieht, die' Behauptung K i r e h n e r s  und Sch rS te r s l ) ,  dagt 
Taxus ein Schatten liebender Bantu ist, durch eigene Beobaehtung 
zu bestittigen. Die Standortsverhaltnisse der Eibe sind wirklieh 
derartige (Unterholz in diehten Witldern), dag die Pfianze hie an 

1) Kirc hner, Loew und SchrSter, Lebensgeschichte der Bliitenpitanzen 
Mitteleuropas, l., p. 62. 
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LichttibersehuIl leidet, sondern mit einem Minimum an Lieht aus- 
kommen mug; es ist daher klar, dafl unter solchen Umstiinden 
Einrichtungen, die eine ErhShung des Liehtgenusses herbeiftihren, 
ftir die Pfianze yon groftem Nutzen sin& Die Stellnng der Bliitter 
je nach tier Lage des betreffenden Sprosses im [~aume ist aueh 
wirklich eine derartige, da$ daraus allein sieh sehon ein gewisser 
Lichthunger erschliellen liiSt. Ferner ist die fi~ichige Verbreiterung" 
der bei Koniferen doch so hiiufig nadelf6rmigen B1/itter gewill ein 
analoges Argument. Es ist daher nieht zu verwundern, wenn aueh 
der anatomisehe Bau der Epidermis das Bedtirfnis der Pllanzo 
nach miigliehster Ausntitzung des in so geringen Mengen ge- 
botenen Liehtes zum Ausdrueke bringt. Ich glaube daher, mit der 
Behauptung, da$ eine Lichtspareinriehtung der Eibe wirklieh zum 
Vorteil gereicht, nicht im Irrtum zu sein. 

Und nun zu der Einrichtung selbst. MitHilfe des Abbeschen 
Zeiehenapparates habe ich die Konturen der Papillen einer beliebig 
gewithlten Partie des Blattquersehnittes zeiehneriseh festgehalten, 
die Zeichnung dann mittels Pantograph vergrSSert und so das 
Substrat fiir die Konstruktion des Strahlenganges erhalten. Die 
Bestimmung des Breehungsquotienten der Papillen verdanke ich 
der Gtite des Herrn Priv.-Doz. Dr. Alfred H i m m e l b a u e r ,  nachdem 
sehon friiher einmal Herr ProL Dr. M. S t a r k  in dieser Hinsicht 
mir mit wertvollem Rat an die Hand gegangen ist. Der Breehungs- 
quotient betriigt 1"53. Auf Grund dieser Messung konnte ich nun 
mit Hilfe der Zeichnung den Strahlengang konstruieren und fand 
unter der Annahme, da$ im Innern des Blattes keino bestimmto 
Lichtrichtung vorherrseht, folgendes. Ein Grollteil der Strahlen 
wird tatsitehlich total reflektiert und trifft, naehdem Totalreflexion 
einmal eingetreten ist, immer in einem den Grenzwinkel der Total- 
reflexion nicht erreiehenden, also spitzen Winkel, auf die Grenze 
beider Medien, so daf~ die Totalreflexion noeh so oit statthat, bis 
der Strahl eine Riehtung erhiilt, die ihn in das Blattinnere 
wieder zurtickfallen lallt. Abbildung 3 stellt die Beantwortung der 
Frage dar. wie viele Strahlen verschiedener Riehtung aus dem Blatte 
austreten und wie viele infolge der Totalreflexion wieder zurtiek- 
geworfen werden. Ieh habe in gleiehen Abstitnden die Punkte a - - o  

an der Oberfliiehe der Papille fixiert und ebenso eine Gerade. die 
die Grundlinie der WSlbung der Papille darstellt, durch die 
Punkte tt--Z unterteilt. An jedem der bezeiehneten Punkte der 
Papille trug ich nun die Grenzwinkel der Totalreflexion ein; dieser 
Winkel betr/igr 410 1). Man braueht nun blo$ jeden bezeiehneten 

s i n  
n ~--- 1 - 5 3 ;  a - -  900 . 

/ 

sin 90 o 
1 " 5 3  

sin f l  " 

1 
s i n  ~ = 1 . 5 3  - -  0 . 6 5 3 5 9 ;  ~ ~ 4 0 o 5 0  ' =it= 41 o. 
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Punkt der Grundlinie mit jedem bezeichneten Punkt der Papille 
zu verbinden, um sofort zu ersehen, ob der so gerichtete Strahl 
total refiektiert wird oder nieht. Die Strahlen nun, die sich auf  
Grund dieses Verfahrens als tier Totalreflexion unterliegend dar- 
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stellen, habe ieh eingezeichnet, die .anderen, dis aus dora Blatto 
austreten, babe ich aus Grfinden der Ubersiehtlichkeit weggelassen. 
Abbildung 4 stollt den Strahlongang verschiedener Strahlen, 
die dot Totalreflexion unterliegen, dar, und ieh glaube, dazu nichts 
bemerken zu sollen. Die Konstruktion also erweist, dab tats~iehlieh 
ein Toil des Lichtes in der sehon gesehilderten Weise am Aus- 
tritto aus dora Blatto gehindert wird. 

Diese Tatsache liiI~t sich nun auch, wie ieh sehon oben 
angedeutet babe, experimentell beweisen. Ieh verfuhr dabei so. 
Zunitchst verschaffto ieh mir dadureh, da5 ich das Blattgewebe 
der Einwirkung yon Sehwefelsiture aussetzte, Praparate, die niehts 
anderes darstellten, als die yon H~SO~ nieht angreifbaro Kutikula. 

hbb. 4. (Erkl~irung im Text.) 

Stticke der unterseitigon Kutikula warden nun so auf ein Deck- 
glas und dieses auf den Tiseh des Mikroskopes gelogt, da~ 
die frei in die Luft ragenden Papillen naeh oben zu liegen 
kamen; nun wurdo mit dem Planspiegel yon unten beleuehtet. 
Die Seitenw~inde der so pr~iparierten Papillon erseheinon nun 
dunkel, woil in :Naehahmung der natiirliehen Verhaltnisse aueh 
jetzt das Lieht an don Seitenwiinden total reflektiort wird; die 
Seheitel tier Papillen erseheinen holler. Bostreieht man nun 
vorsiehtig das Priiparat mit einer stark liehtbroehonden Fltissigkeit 
etwa ZedernS1, so erscheinen siimtlicho Teile der Papillen in gleieher 
Helligkoit; das Praparat wird also, da die Totalreflexion aufgohobon 
wird, durehseheinender (q, e, d). Es war nun mein Wunseh, 
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dieses Experiment auf der photographisehen Platte festzuhalten. 
Mit gtitiger Erlaubnis des Herrn Prof. v. W e t t s t e i n  hatte nun 
Frl. A. M a y e r  die Liebenswi~rdigkeit, im Atelier des botanisehen 
Institutes die diesbeziiglichen Aufnahmen zu machen. Phot. Nr. 1 (auf 
Tafel IV) stellt bei der beschriebenen Versuchsanordnung die trockenen 
Papillen bei 5" Expositionsdauer dar; daran ist ersiehtlich, da{~ di~ 
Papillen tatsiichlich ftir den einfallenden Strahlenkegel undurehlassig 
sind; Phot. Nr. 2 (auf Tafel IV) stellt dasselbe Praparat bei derselben 
Expositionsdauer mit yon ZedernS1 befeuchteten Papillen dar. Die 
Papillen sind vollkommen durchseheinend. Selbstverst~ndlieh ist 
yon den Umwallungen der SpaltSffnungen bei tier Betrachtung der 
Bilder zu abstrahieren. Da nun sowohl die physikalisehe Kon- 
struktion als aueh das Experiment racine Deutung der Papillen 
bestatigt haben, glaube ieh diese daher fiir richtig halten zu dtlrfen. 

Es war mir nun ungemein wertvoll, aus der Literatur 
zu ersehen, dab das physikalisehe Prinzip der Totalreflexion im 
Pflanzenreiehe aueh der I~onstruktion anderer Einriehtungen unter- 
liegt. Als erster zeigte S tah l  in seiner Arbeit fiber bunte Laub- 
blatter~), dab die Papillen der Blattoberseite der sogenannten 
Samtblatter Licht, welches sehr schr~g einfallt, dem Blatte nutzbar 
maehen, indem das in die Papillen eingedrungene Licht an den 
sehiefen W~nden der Papillen total ins Blatt reflektiert wird. 
G a u l h o f e r  ~) zeigte, dab bei einer Anzahl yon Pflanzen die Licht- 
riehtung in der Weise perzipiert wird, dab infolge tier Total- 
reflexion an den Wanden der Randtiipfel, bzw. Randsp~lten in den 
betreffenden Zellen der Oberhaut beleuchtets und unbeleuchtete 
Partien entstehen, die sieh je nach der Richtnng des einfallenden 
Liehtes gegenseitig verschieben und so eine Perzeption der Licht- 
richtung ermSgliehen. In ganz anderem Zusammenhange zeigten 
F. und S. ExnerS),  daf~ die an der Oberseite der Corollblatter 
maneher Bliiten befindlichen Papillen den Zweck haben, einen Tel| 
des Lichtes infolge Totalrefiexion an den schiefen Wignden tier 
Papillen nicht aus dem Blatte zu lassen, sondern die Strahlen zu 
zwingen, wiederholt die FarbstofflSsung des Zellsaftes zu passieren, 
wodurch eine grSl~ere Sattigung tier Farbenwirkung zustande 
kommt. 

Zum Schlusse mSehte ich noch bemerken, daB, einmal 
auf Liehtspareinriehtungen aufmerksam geworden, ich die, wie ieh 
glaube, begrtlndete Meinung habe, dab /'axus nicht die einzige 
Schattenpflanze ist, die eine auf diesem Prinzip beruhends Ein- 

z) Stahl, ~ber bunte LaubblRtter. Annales du Jardin du Beutenzorg, 
vol. VIII. 

9) Gaulhofer, Die Perzeption der Liehtrichtung im Laubblatto mit 
Hilfe tier Randtiipfel, Randspalten and der windsohiefen Radiaiwgnde. 8itzungs- 
berichte tier kaiserlichen Akademie tier Wissensohaften, Bd. CXVII, Abt. I, 
Februar 1908. 

3) Franz und Sigmund Exner, Die physikalisohen Grandlagen tier 
Bliitenfarben. Sitzungsberiehte der kaiserlichen Akademie tier Wissenschaften, 
Bd. CXIX, mathem.-naturw. Klasse, Heft II, p. 191 ft. 
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richtung zur mSglichst intensiven Ausniitzung des Lichtes besitzt. 
Die der Eibe nahe verwandte Taxus parvifolia Wender. verhalt sich 
genau so wie T. baccata L. Ob bei Torreya nucifera Slob. et Zuee. 
die der Langsrichtung des Blattes nach orientierten Vorw(ilbungen 
der unterseitigen Blattepidermis in unserem Sinne zu deuten sind, 
mOchte ieh ktinftigen Untersuel~ungen iiberlassen. Ebenso weise 
ich nut mit Vorsicht auf die Blatter yon Torreya grandis Fort., 
californica Torr. und taxifolia Arm hin. Eine Vermutung ist es 
auch, wenn ich den Versuch mache, an Abies concolor Lindl. et 
Gord. eine Lichtspareinriehtung zu besehreiben. Aueh bei Abies 
concolor sind die Epidermiszellen der Lange nach gestreekt, im 
Querschnitt nach aui~en gewSlbt, im Langssehnitt eben, also rinnen- 
fiirmig, An der Innenseite der stark verdiekten hu~enwand be- 
finden sich kugelfSrmige Wandverdickungen ,in grol~er Zahl, die 
ins Zellumen hineinragen. Ieh vermute nun, da~ diose papillSsen 
Verdickungen der Membran die Bedeutung haben, daI~ das Lieht, 
aus dem Innern des Blattes kommend, an den schiefen Wanden 
der Papillen stark gebroehen wird und nun in einem Winkel, der 
unter dem Grenzwinkel der Totalrefiexion liegt, an die Grenze yon 
Kutikula und Luft kommt, so daft auch hier eine Einrichtung zum 
Sparen des Liehtes vorliige. Die Keimlinge yon 2'agus silvatica L. 
haben in dem Sehwammparenchym ihrer Kotyledonen eine Ein- 
richtung, die neben tier Funktion, die Transpiration zu fSrdern, 
ganz gewifi aneh die Bedeutung hat, gleichsam als rauher Spiegel 
zu wirken, das ins Innero des Blattes eingedrungene Lieht also 
diffus zu refiektieren (Totalreflexion an den schiefen Wanden der 
an die Luftraume grenzenden Parenchymzellen). Vergleieht man 
die Lichtdurchlassigkeit normaler Kotyledonen mit solchen, bei 
denen man die Luit aus den Luftri~umen des Sehwammparenehyms 
vertrieben und an ihre Stelle eine Fltissigkeit gesetzt hat, so ergibt 
sich, dal~ die normalen undurehsiehtig, die luftlosen durehseheinend 
sind. Die Totalrefiexion wurde eben auch bier dutch das ttinzu- 
treten der Fliissigkeit aufgehoben. 

Beztiglich der Wachsiiberztige der Blattunterseiten vieler 
Koniferen mSchte ieh die Vermutung ausspreehen, dal~ ihnen, ab- 
gesehen yon ihrer Bedeutung als Transpirationsschutz in manehen 
Fallen aueh die Bedoutung der Liehtersparnis zugesprochen worden 
mu~. Interessant ist in diesem Zusammenhange folgendes Zitat 
aus einer Abhandlung yon Thomas1):  ,Legt man Nadeln yon 
Abies _Nordmanniana odor Tsuga l~runnoniana in schwaehen 
Alkoho], so versehwindet, naehdem vollstandige Benetzung statt- 
gefunden, das wei~e Ansehen; dasselbo kommt beim Troeknen 
derselben wieder zum Vorschein. Es finder eben nur eine An- 
naherung der Brechungsverm6gen der innig gemisehten Medien 
start; w~hrend [das itul~erst rein verteilte Harz mit LuR gemengt 

1) Thomas, Zur vergleichenden Anatomie der KoniferenblRtter. Prings- 
helms Jahrbficher, IV, p. 23. 
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dem Lichte nieht den Durchgang gestattet, ist dies de r  Fall, wenn 
an die Stelle der Luft jener sehwache Weingeist getreten." 

Die physikalische Grundlage ist also prinzipiel[ i~hnlieh dem 
Falle yon Fagus; dal~ die biologische Bedeutung auch in a l len  
Fiillen yon unterseitig wei5 erscheinenden Uberzi~gen dieselbe ist 
(bei Abies bracteata Hook. gewii~), mSehte ich nur vermuten; es 
bliebe der Untersuehung jedes einzelnen Falles vorbehalten, eine 
sichere Entseheidung zu treffen. 

Bevor ich die Abhandlung abschlielie, mSchte ich noch allen 
jenen meinen Dank zum Ausdruck bringen, die die Giite batten, 
reich bei tier Ausfiihrung der Arbeit zu untersttitzen. Vor allem 
sage ich meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr." R. v. W e t t s tei  n 
meinen besten Dank ffir vielfache Unterstiitzung und insbesondere 
fiir die giitige Erlaubnis, die Mittei des botanischen Institutes un- 
eingeschriinkt beniitzen zu diirfen. Herrn Priv.-Doz. Dr. Alfred 
H i m m e l b a u e r  fiir die groSe Gefi~lligkeit, die er mir dutch Be- 
stimmung des Brechungsindex der Kutikuia erwiesen hat, auch an 
dieser Stelle zu danken, ist mir eine angenehme Pfiicht. , Ebenso 
dankbar bin ich Frl. A. Mayer ,  die so liebenswt~rdig war, die zu 
der Arbeit notwendigen Photographien herzustellen. Ferner mSchte 
ich noch den Herren Priv.-Doz. Dr. 0. P o r s e h  und F. V i e r h a p p e r  
sowie meinem v~tterlichen Freunde Herrn R. S e h r O d i n g e r  und 
Herrn Konservator J. B r u n n t a l e r  ftir wertvolle Anregungen uud 
(~berlassung literarischen Materials aufs herzlichste danken. 

Adnotationes liehenographicae. 
Von Julius Steiner (Wien). 

(Schlu~.) i) 

7. B u e ~ i a  (Diploivea) lep~ina S t n r .  
Hab. :  Gomera, leg, Prof. May super lavam. 
Thallus insularis inter thallum Caloplacae Gomeranae, parvus 

ad 1 et 1"5 mm dilatatus, squamose sublobulatus, squamis ca. 0"5 
--1  mm latis et ca. 0-27 mm crassis, ubique adpressus, subglauce 
v. saepius subargillaceo pallidus. Squamae v. fossulis lavae iutrusae 
et separatae v. areolatim congestae et rimis separatae, varie ro- 
tundato-angulosae et h. i. crenatae et paullo incisae, in peripheria 
h. i. etiam distinctius lobulatim elongatae et crenatae sunt. Reag. 
solitis thallus non coloratur. 

Cortex superior ca. 18--30 V crassus et in medio squamarum 
adhuc crassior, incolor et mediocriter granose inspersus ex hyphis 
ramosis dense intricatis, eellulosis, cellulis p. p. suborbicularibus 
minus distinctis formatur. In vicinitate apotheciorum stratum ex- 
terius emortuum et incolor adest ca. 8--18 ~ crassum. Gonangia 

~) Vgl. Nr. 5, S. 177. 



Frimmel F. v., Taxus-Epidermis. 

Osterr. botan. Zeitschrift, 1911. Phot. A. 



Tafel IV. 

'Mayer. Lichtdruck v. Max Ja~,Wien.  


